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Es wirb wo© nur nod) wenige ßcute in Sigmaringen 
ober fonft in fwhenzollern geben, bie fid) bes riiftigen alten 
.fferna entfinnen werben, ben man täglich zu einer beflimm= 
ten Bachmittagsftunbe feinen Erholungsfpaziergang am 
BUif)lberg unb Brenzfoferberg in Sigmaringen machen 
feljen fonnte, roährenb er fonft ben übrigen Jag in feinem 

}cl)önen Amtszimmer in ber gürftlidjen f)ofbib(iotl)e! mit 
amtlichen unb miffenfc^aftlicbjen Arbeiten ausfüllte, jenes 
befd>eibenen Btannes, ber jeber Streberei unb Selbftüber* 
hebung abt)olb, fehlte© unb freunblid), befonbers gern mit 
einfachen ßeuten in ©rer Sprache, bie er als Sd)wabe be= 
f)errfc©e, fiel) unterhielt, beffen liebfte Erholung in jüngeren 
3af)ren gelegentlich ein einfamer Bdrfcljgang ober ein 3agö= 
ansflug mit weibgerec©en Seigern mar, unb ber nichts fein 
roollte, als ein treuer Beamter feines fürftlicljen S)errn, an 
bem er mit innigfter Bereitung hing. Allgemein begannt 
unb beliebt mar er, aber nur bie Wenigften ahnten, bafj er 
weit über bie ©rennen fmhenzollerns unb Schwabens ©n= 
aus in ganz Deutfdjlanb unb aud) im Austanb in miffen= 
fcl>aftlirf)en Greifen als Autorität erften langes allfeitiger 
Ac©ung unb hoher Bereitung genofj, ber ficf> aud) miffen= 
fdjaftfid) Anbersbenfenbe rücfhaltlos anfc©offen, weit bie 
ßauterfeit feiner ©efinnung, bie oornehme Sac©id)feit unb 

©erabheit feines Eharafters, bie ßiebenswiirbigfeit feines 
arglofen Wefens jeben in ihren Bann fc©ugen, ber mit ©m 
näher befannt würbe. 

©eboren am 10. Oftober 1824 in bem Dörfchen ©eisüngen 
bei Balingen in Württemberg, alfo bi©t an ber hohenzollerm 
feben ©renze, als Sohn eines fleinen mürttembergifeben 
fyorftbeamten, wuchs er als Altefter einer zahlreichen ftinber* 
fchar in fd)ticbten, ja bürftigen Berf)ältniffen auf. Da ber be= j 
gabte Enabe aber für ben geiftli©en Stanb beftimmt würbe, 
fo fanb fid) bie Biöglichfeit zum Befuch ber ßateinf©ule in 
Balingen unb bann bes ©pmnafiums in Bottroeil, nach bef= 
fen Abfoloierung er bie Unioerfität Jübingen bezog, um zu= 
nächft 3©eologie Z^ ftubieren. Wenn er bann gliid'licherweife 
redftzeitig erfannte, bah ber geiftfiche Beruf ihm nicht lag, fo 
war bas theologifd)e Stubium bo© nicht oergeblid) gewefen, 
fonbern füllte, wie wir feljen werben, noch in feinen fpäteren 
Salfren reiche fruchte zeitigen. Aber zunä©ft wanbte er fid> 
je© ber B^lologie unb Ar©äologie 311, unb eignete fid) in 
ber ausgezeidfneten Jübinger Schule jene grünblidje p©lo= 
logifd)e Bte©obe an, bie ihm fpäter bei feinen wiffenf©aft= 
lidjen Arbeiten in fo oortrefflicher Weife zuftatten fam. 3m 
Sahre 1847 ging er oon ber Unioerfität ab unb muffte fid), 
ber Bot gehorchenb, bem, wie er felbft fagte, nicht immer 
bornenlofen Beruf bes Erziehers in abligen Raufern mibmen, 
ber 'ihn über Stuttgart unb Wündjen nad) Wien führte. DJtit 
raftfofem gie© fe©e er überall neben ber beruflichen Jätig= 

feit feine ar©äologif©=funftgefcf)i©tli©en Stubien fort, fo= 
bafe es ihm nach Überminbung ber materiellen Sd)wierigfei= 
ten enbli© 1863 möglid) war, an ber Unioerfität ßeipzig bie 
Doftorwürbe 311 erlangen. 3n Wien hatte er bas ©lücf, in 
einen $reis bebeutenber Btänner ber $unft unb Wiffenfchaft 
eintreten 311 biirfen, bereit Umgang zum Jeif unmittelbar 
beftimmenb für feine 3ufunft würbe. 211s befonbers frud)t= 
bar hat er ftets eine Stubienreife 3ur Aufnahme ber Bau= 
unb Äunftbenfmale nad) Ungarn betrachtet, bie er unter ber 
Oberleitung bes berühmten ©otifers unb Dombaumeifters 
am Stefansbome Sdjmib unternehmen burfte, unb beren 
Ergebniffe er in einer Beihe oon Sd)ilberungen herausgab, 
bie unter bem Jiief „Oberungarif©e Stäbtebilöer" in ber 
Öfterrei©if©en Beoue im Anfang ber fechziger 3al)re er= 
fd) ienen. 

3rt ber erften Hälfte bes 3al)res 1864 burfte er fid) unter 
ber Oberleitung Don Eitelberger unb 0. galfe als ijilfsarbeU 
ter an ber Begriinbung unb Einrichtung bes Dfterrei©if©en 

Blufeums für Sfunfl unb 3nbuftrie beieiiigeu, we(d)e ©utig- 
feit bann ber unmittelbare Anlafj zu feiner Berufung an 
bas SRufeum bes dürften oon ijobenzollern nach Sigmarin- 
gen würbe. 3n Wien hatte er itizwifd)en and) feine Gebens 
geführt© gefunben, bie ihm bie Uberfiebeiung aus ber Well- 
ftabt in bie enge Sphäre ber .Stleinitübt Sigmaringen er¬ 
träglich zu madjeti in erfter ßinie berufen war. 

Die Berhaublungen mit bem dürften Star! Anton 0011 

ihohenzollent begannen frijon im Cianuar 1864. Born 10. 3a« 
nuar batierl bas erfte ausführliche Srfjreibeit bes dürften 
an ßchner betreffend bie Übernahme ber Bibliothefar unb 
Äonferoatorftelle in Sigmaringen. Die weitere .Viorreipon-- 
benz führte bann zur Anftedung am 1. 3uli 1864, wo ßchner 
bie Aufgabe zufiel, in bas bereits fertige Äunftfammlungs* 
gebäube, nari>bem es oon Brof. Bnbreas Btüller aus Süffel« 
borf ausgemalt war, mit ben Sammlungen einzuziehen. So 
entftanb jene ftunftfammlung, welche mit imwefentlid)en 
Beränberungen in ber gorm oerblieb, bie ßehner iljr ge^ 
geben hotte, bis zu ihrer Buflöjung im 3al)r 1028. Ein in ber 
leipziger 3Uuftrierten 3^‘*ung oon 1872 Br. 1517 erfd)iene= 
nes Bilb Des ftattlid) toirfenben an eine gotifdje fiirche er 
innernben Baumes gibt fdjon ben harmoniidjen ©eiamtein» 
brud' wieber, ber jebem Bejucher bis in bie legten Saljre bes 
Beftehens ber Äunftfammlung oertraut war, unb helfen oor* 
nehmer Jeftliehfeit fid) niemanb entziehen fonnte. Spätere 
^)änbe haben fleine Beränberungen ber Sluffteüung oorge= 
nommen, wie fie fid) aus bem 3owad)s unb Bbgattg jeber 
Sammlung oon felbft ergeben, aber bie ©efamtauffleüung 
mar unb blieb oon ßehner beftimmt. So fd)ön unb feierlich 
biefer ©efamteinbruef ber STunftfjalle war, fo fonnte es bem 
an moberne DBufeumsbauten gewöhnten Befd)auer.. nament= 
lid) bem Fachmann nicht entgehen, bafe Btanches nid)t fo zur 
©eliung fam, wie man es feinem Wert unb feiner Bebeu= 
lung nad) gewiinfd)t hotte. Befonbers bie foftbaren 211tar= 
tafeln ber fd)wäbifd)en 9Balcrfd>ule mußten ftets unter ber 
nicht [ehr glüd'üchen ©eftaltung bes ©ebäubes leiben, tnfo= 
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©ie in nieten anberti Orten gab es in ben früheren 3«br= 
tjunberten and) in Steineiben einen eigenen Ortsabet: Oie 
Herren non Steinbiilben, Sie werben in uerf©iebenen Ur= 
funbenbii©ern unb fonffigen gef©i©tli©en ©erfen wieber* 
bott genannt. Oiefe 3erftreufen ©rwäfmungen füllen im Watf>* 
folgenben 3ur ©eminnung eines, wenn aud) nirf>t liicfenlofen, 
©efamtbitbes bes ©ef©le©tes 3ufammengeftetlt inerben.1) 

®ann unb wie biefe Herren na© Stein b il = 
ben gefommen f i n b, läßt fi© ni©t mehr mit Si©er= 
beit ermitteln, ©aren fie oieIIei©t Wa©fommen oom ©ip= 
penfüfyrer, ber fi© bafelbft nieöerließ? $retli© ber Ortsname 
weift auf feinen fot©en bin. Oer Bame Steineiben bängt 
mit ben ©ütben 3ufammen, ben ©ruben 3ur STnfammlung 
bes ©affers, bie fi© ba befinben, weit ber Ort fein fließen* 
bes ©affer l)M. @lei©wobl wirb man an einen fot©en 
^üfjrer benfen müffen, ber bie ©rünbung leitete unb bann 

mit feinem 9fteierbof 3min9 unb Barm befaß. Oen SCReierfjof 
bes Sippenfübrers läßt au© ber ©ewanbname !Brüt)l uer= 
muten, ber 1386 unb jeßt no© uorfommt. Opern non Stain* 
butwen batte in jenem Sabre bort 3wei SKannsmabb ©iefen. 

Oa ber Ortsname feine fßerfonennamen en©ätt, mag . bie 
©rünbung oon Steinbitben etwas fpäter als bie ber bena©= 
barten fin-gen = Orte Oro©tetfingen unb ©Ufingen erfotgt 
fein, ©eraume Geit na©ber, im 10. ober 11. Sabrbunbert, 
baute bann ein 9ta©fomme bes Sippenfübrers eine Burg 
im Orte unb nun f©rieben fi© bereit SSefiijcr o o n Stein* 
bütmen (fiebe au© an fpäterer Stelle). 

Oie 58 u r g unb bas Steinbaus in Steineiben 
werben 1393 genannt; legeres beißt 1483 unb 1572 au© 
Sagbbaus. Burg unb Steinbaus ftanben im Oorf bei einer 
©ülbe; jeßt finb nur no© geringe Wefte uorbattben (3tnge* 
ter u. Bucf, 3olterif©e S©töffer, Burgen u. Burgruinen S. 
127 u. 128). Sn ben „3oIlertf©en S©löffern" wirb neben ber 
58urg unb-bem Steinbaus ein S©loß angenommen. 91a© 
©riefinger (Uninerfaltepfon 1841, S. 1318) bat ©ergog 

J) 21 bfe Übungen: ©1216.*6taatsar©iö tn Sigmavingen. — 
JfS. * 6©mib, ®ef©i©ie ber <Pfat3grafen non Tübingen. — 3$.» 
0©mib, ©ef©i©ie her ®rafen oon 3ollerit*©oljen&erg. — 931o©o. = 
6©mib, SDionmmenta ©ofjenbergica. — gU23.--5ürftenbergtf©es llrkun* 
öenbu©, — 233U23. = 223irtem&ergif©es ilrlumben&u©. — il33©l. * 
Öauber, Ur&un&enbu© bes Älofters ©eiligbreustaf. — OS®. *5?. 
ö. $?nobfo©, £>betbaöif©es ®ef©Ie©terbu©. — B®©. = SRegefta 
©piscop. ©onftant. — 9JI©. * Mitteilungen b. Bereins f. ®ef©i©te 
n. 2iltettums&un&e i. ©obensollern. — o. £>. *©©ön, ©ef©t©te ber 
Familie oon Om. — 91233©|)r ! ©teinljofev, 9teue 233trtemb. ©broniii. 
— »■ ©•s ©• D- ©ornftein, ®ie non ©ornftein. — * gretbur» 
get ©tÖ5efan*2Ir©io. 

G'briftopb (1550—1568) 10 000 ft. auf ben Bau bes S©lof* 
fes unb wobt au© für bas Steinbaus (1563) Dermenbet; bas 
Steinbaus gehörte nümli© in jener 3eit urib f©ott lange 
uorber ben ©rafen unb ©erlogen uon ©iirttemberg. 1604 
gab es ein altes unb ein neues S©Iößlein; bas alte war 
fi©erti©. bas Steinbaus. 1772 wirb bas w. berrf©aftli©e 
©obnbaus als gänjti© bemoliert begeitynet unb war nur 
no© ein bewohntes altes ©aus oorbanöen. ©ie ©riefinger 
mitteilt, war bas (neue) S©loß 1841 „galt,}!!© 3erfallen"; 
1857 folt es bann abgebro©en worben fein; es gehörte einem 
^rioatmann. ©ann unb wie bie Burg unb bas Steinhaus 
in krümmer gingen, ift mir unbefannt (©eiteres f. unter 
91 r. 1). 

Oie J)erren oon Steinbitben waren jum Xeit fi e b e n s * 
t e u t e unb Oien ft mannen ber Biografen uon Oii* 
hingen, ber ©rafen uon ©obenberg, uon ©erotbsecf, uon 
iöeringen, uon ©iirttemberg, non Öfterrei© unb uon ^ür= 

ftenberg unb waren fomit ©beifne©te unb gehörten bem 
n i e b e r n 2lbet an-). Sinige bes ©ef©le©tes treffen wir ats 
wiirttembergif©e unb fürftenbergif©e 'Beamte. 

O a s © a p p e n ber ©erren geigt einen aufre©t fteben* 
ben Ora©en mit halbem Oberförper auf einem Oreiberg. 

Oas @ef©Ie©t blieb ni©t bis 311m Stusfterben in Stein£)iT= 
ben, fonbern fiebelte fi© no© an u e r f © i e b e n e n Orten 
an, wie bas bei man©en 21belsgef©le©tern bamals oorfam. 
2lußer in Steinbitben finben wir basfefbe in ©urmlingen, in 
to©enfeii3ell, in Oießen, in ©olfa©, in ©aufa©, in ©errett* 
berg, in BÖrba©, in S©opflo©, in 9)te(©ingen, ©ettingen 
unb in ©uftenegg. ©ir haben beswegen mehrere 
3 w e i g e bes ®ef©!e©tes. Oabei läßt fi© aber bei ben 
einaelnen ©liebem ni©t immer mit Si©erbeit feftftellen, 
wet©ern 3CDe'9e angeboren b3w. wo fie ihren ©obnfiß 
batten, weil in ben Urfunben ber Siß fe©r häufig ni©t an* 
gegeben ift. Später batten bie ni©t mehr in Steinbitben 

wobnenben ©erren meiftens ben Warnen © ü 1 w e r *). ©r* 
[©werenb wirft au© bas fo häufige, glei©3eitige 23orfom= 
men ber nämlt©en Berfonennamen, Oiem, Oietri©, 211bre©t, 
©einri© (©ein^), ©ans. Oie Slufftellung eines fixeren ©e* 
famt*Stammbaumes bes @ej©Ie©tes ift beswegen ni©tmög= 
li©, 3umal bas Berwanbtf©aftsuerbältnis ber ein3elnen ©lie* 
ber ungenügenb angeführt ift. 

2) So© wirb 1292 Sipnon no&Uis be Stetnbulruen genannt 
(2BHS. 10,34) unb e&enfo f©on 1279 ®letrt© oon Steinf)uin>e 
{23311®. 8,178); freill© ßnbet fi© ln ©©wabcn fett bem ^Beginne 
bes 13. 3abtbunberts biefe ®e3et©nung äuroeflen au© bei 9li©tebeln. 

3) 21u© bie 'Benennung Bföger, Bflgiger, Bfuß feommt oor; fie 
foü mit ben örtli©en Berbältniffen pfammcnbängen. 



fern iie, an ben eittgig für ihre 'ilufftcUunq in Betracht 
fommenben fjotjen ßangroänben bes firrf)enfd)iffartigen. Bau* 
mes eine ungünftige Beleuchtung hallen. 216er bas mar nun 
einmal ein Mangel, ber baraus entfprang, baß ber neu* 
ernannte üftufeumsbireftor in einen ohne fein Vutun fertig 
geteilten Baum eingiehen unb [ich nun mit ber Schöpfung 
bes 2lrd)iteften abfinben mußte, — ein ßos, meines bas 
Sigmaringer Btufeum befannilid) mit manchem anberen gu 
teilen gehabt ^al. 21uch bie foftbare i)ol3plaftif Ijätte mohl 
burch eine anbere Baumgeftaltung beffer gur (Beltung lom= 
men fönnen, als es unter ben gegebenen Umftänöen möglich 
mar. Um fo giängenber unb erfreulicher mar bie 21uffteilung 
aller ber 21bteilungen, melche oon ber ard)üeftomfrhen ©e* 
famtgeftaltung roeniger abhängig maren, ber Äleirrfunft, bes 
Äunftgewerbes. Da boten in ben nornehm-fchlichten Bitrinen 
bes ijauptraumes bie fd)önen, rt>einifd)en, fdjroäbifchen, frön* 
fifd>en feramifdjen Sammlungen, bie rßemifchen unb ßi* 
moger Schmelgarbeiten, barunter eingigartige Stücfe non 
unfehlbarem 2Bert, bie ©läfer, ©Ifenbeinfchnißereien unb 
fßrunfroaffen fich betn Befrijauer in ooller Fracht bar, unb 
in groei intim ausgeftatteten Seitenfabinetten fanb man itu* 
lienifche Btajolifen unb erlefene Stücfe ber ©mail*, ©Ifen* 
bein* unb SRetattfunft aus ber ©efamtheit herausgehoben. 
Das ©ange, burrijaus auf aefthetifche 2Birfung geftimmt, 
fpiegelte in glücflichfter 2öeife ben oornehmen, ftreng fach* 
lid>en, aber einer feiner fogialen Stellung entfpreebenben un= 
aufbrtnglichen fßrachtentfattung gugeneigten Sinn bes Sd>öp* 
fers ber Sammlung, bes dürften Sari Sin ton rniber, bem 
fit'hner nun nach Beenbigung ber Slufftcöung ben in ber 
Sunfthallc oeremigien 28ahlfprud) in ben ffltunb (egte: 

3Rtt @ott hab ich bieö £taug erbaut, 
Bland) Sletnob h«b ich ihm oertraut, 
Sch freu mich be$, hoch nicht allein, 
3tud) bu foH|l mir loülfommen fein. 
31U mab bu fiehfl, ift betn toie mein, 
3luch mich fann ja baS 6d)au’n nur freu*«, 
3mar, nähntjl bu n>aö, ßäft ld)’$ nidjt gern, 
Dod) nimm ba.3 befle mit biv: lern! 

Diefem liberalen, menfchenfreunblichen ©runöfaig entfpre* 
chenb, mürbe in einer meit entgegenfommenben Befudjsorb* 
nung bie Sunftfammlung, bie ja bod) eigentlich engfter Bri» 
uatbefitj bes fürftlicfjen Kaufes mar, Febern gugängUd) ge* 
macht, ber Äunft genießen unb ftubteren mollte, mooon frei* 
lid) bie Bewohner bes Befiöengftäbtchens nur fehr befcfjeibe= 
nen ©ebrauch machten, mährenb bie ausroärtigen Befudjer 
bes fd)önen Donautales in immer fteigenbem Btaße bie ßerr* 
lid;e Äunftfamlmung bes dürften non 5)ohengoUern 311 fci;äl= 
3en mußten. 

21ber nicljt bie Sunfthatte allein mar ben Befucßern geöff* 
net. Fn näcßfter Badjbarfcßafi mar eine in mächtigen, fd>me= 
ren Slrchitefturformen gehaltene Syaile bes Schlaffes felbft 
ber Sßaffenfammlung eingeräumt. Da [tauben Büterrüftun* 
gen, ein gepan3erter [Ritter 3U Ißferbe, Schieß», 5)ieb= unb 
Stichwaffen aus allen Faßrljunberten bes Btittelalters unb 
ber Beugeit, [trommeln unb anbere frtegerifche BUififinftru* 
mente, Q-ahnen, Stanbarten unb Schilber in malerifcher Sin* 
Drbnung, für bie breite 93taffe ber Scfjlo^befudjer faft ein 
noch gröberer 21ngtehungspunft, als bie bem allgemeinen 
Berftünbnis mehr entrüefie Äunftfammlung, welche übrigens 
eine Sluslefe ber funftoottften SBaffenftüde in gefonbertev 
Sluffteüung geigte. 

Fn bem Dbergefcßoß ber Äunftßatte, leiber aus räumlichen 
©riinben bem allgemeinen Befucß nicht 3ugänglich, fanb bie 
bebeutenbe Sammlung oaterlänbifcßer 211tertümer eine über= 
fichtliche, für bas Stubium ber Fachleute oollfommen ausrei* 
©enbe Slufftettung, unb in ben [Räumen ber ebenfalls oon 
ßehner georbneten unb »ermatteten fürftlid)en Bibliotßef 
fonnte mun in großen Buttoifrinen einen nid>t fehr umfang* 
reichen, aber erlefenen Scßatg non alten ihanbfebriften mit 
herrlichen ÜRiniaturen bemunbern. ©ben ba mar auch eine 
Äupferftid)* unb eine Blüngfammlung untergebrarf>t. 

Diefe ©efamtheit ber fünft* unb futtutgefchid}tttd)en 
Schöße ber fürftltdjen Sammlung, 31t ber noch eine gange 

[Reihe in ben [Räumen bes Schlaffes oerftreuier ©egontiänOo 
gehörte, unb bie, menn in einem einzigen ©ebäube oereimgf, 
ein gan3 großes Btufeum bargefteüt hätte, mar ber Obhut 
ßehners unierfteltt unb beburfte ber ftänbigen pflege, bie 
bei ber räumlichen Verbitterung ber ein3elnen Slbtcilungen 
boppett jehmer mar, beburfte aber aunächft einmal ber ßn* 
oentarifierung u.nb Äatalogifierung. 23or allem traf bies auch 
311 für bie fchon ermähnte fürftlirfje Dibttottjef. Sie um* 
faßte etma 15 000 Dänbe, als ßetmer ßc übernahm, unb mar 
bei feinem Dienftaustritt auf etma 50 G00 Bänbe angemach* 
fen. Scßon aus biefem Umfang ift erfid)tfid), baß bie SBibtio* 
tßcf nießt, rote manche Sigmaringer annahmen, lebigltch ei* 
nem oberflächlichen Unterhatiungsbebürfnis biente, fonbern 
fie umfaßte, ber ©eiftesrid)tung ihres Begrünbers entfpre* 
chenb, oor allem politische, gefd)ichtliche, biographifche, ful* 
tur* unb funftgefchichtttche Fachliteratur. Bor allem burfte 
ßehner fie als bas notmenbige roiffenfchaftliche DRüft^eug 
für bie Bearbeitung ber Äunftfammlungen ausbauen. 2Ber 
je auf funft* unb fulturgefchichtlichem ©ebiete in ber fürft* 
liehen Bibliothef gearbeitet fyat, ber mar erftaunt über bie 
[Reichhaltigfeit, melche fie auf biefem ©ebiet an ©in3elroerfen 
unb 3eüfd>riften aufmies. 21uch für 21ttertumsfunbe mar gut 
geforgt, foftbare Serienpublifationen, mie bas ganse Corpus 
iuBcriptionum Latimmtm, bie 2Trci)äologifcf>e 3eUuug unb 
ähnliche maren oorhanöen, oor allem aber Diele jener grof* 
fen foftfpteligen funjtgefchidjtttchen Bradjtmerfe, bereu jebes 
©irt3elne enorme Summen foftete. 3n groß3Ügigfter SBcifc 
fam hier ber Fürft ben 2Bünfd)en unb -Bßbürfniffen feines 
Bibliothefars entgegen. 3n muftergiiltiger 21rt hat ßef;ner 
bie Bibliothef georbnet unb einen hoppelten 3ette(fatalog 
baoon angefertigt, unb 3mar bewältigte er biefe, mie bie 
nachher ermähnten Arbeiten, gan(3 allein ohne miffenfdjaft* 
liehe ober ted>ntfd>e ^ilfsfraft unb Schreibhilfe. Bur ein fo* 
genannter ©aleriebiener, aus bem Beftanb ber fürftlichen 
Dofbebienfteten entnommen, beforgte bie mechantfchen jjüfe» 
leiftungen unb bie Führung unb itbermachung ber Samm* 
lungsbefttdjer. 

Unb nun ging Sehnet mit Feuereifer an bie ffiatalogifie« 
rung ber Äunftfammlungen. Bis auf bie Sammlung Sßater* 
länbifcher Altertümer, für melche ber befannte oortreffliche 
iffuftrierte Katalog oon ß. ßinbenfehmit bereits feit 1800 
oorlag, mar für bie Sammlungen noch feine miffenfdjaftliche 
Behanblung oorhanben. Das mußte alles oon ©runb auf 
neu gefeßaffen werben. VanacOft mürbe ein ©efamtinoerttar 
angelegt, unb bann begann bie roiffenfchaftliche Beröffent* 
lichung. Bereits 1868 hatte ßehner bei ©buarb ©*bner in 
Stuttgart „Funfgig ber bebeutenberen ©emäfbe ber fürft* 
liehen- Sammlung" in Photographien Beprobuftionen her* 
ausgegeben, ßm Fahre 1871 folgte nun bas genaue befdjvei* 
benbe „Bergeichnis ber ©emälbe", melches bamals 210 Bum* 
mern umfaßte unb 1883 in gweiter oermehrter Anfrage er* 
fehien. Dasfelbe Fahr 1871 geitigte noch bas „Bergeichnis ber 
Schnißroerfe" (S77 Stiicf) unb bas „Bergeichnis ber Don* 
arbeiten" (550). Fm Fahr 1872 erfdpenen nießt meniger als 
fünf Oftaubänbe, bie ©mailmerfe (72), bie fogenannten 
Äleinobten (214), bie ©läfer (351), bie iBetallarbeiten (662) 
unb bie ßanbfchriften (357). Fm Fahr 1874 enblich tarnen 
noch bie Bergeichniffe bes Btobiliars, fomeit es 311 ben Schau» 
ftiiefen bes SWufeums gehörte (156) unb ber Deftifarbeiten, 
nicht fehr gahlreich (59 Stiicf), aber gum Beil fehr foftbare 
Stücfe aus bem BUttelalter umfaffenb. Diefe fämtlichen Äa* 
taloge erfchienen in ber ßofbuthhanbfung oon ©. Dappen 
(fpater Ä. ßiehner) in Sigmaringen. Sie maren fo eingerich* 
tet, baß fie unmittelbar oor ben ©egenftänöen felbft, bereu 
Bumerierung auf fie Begug nahm, als „Führer" benußf 
werben tonnten. Über bie Sßelterentmicfelung ber eingelnen 
Sammlungsabteilungen hat ßehner regelmäßig in ber 
Btufeographie ber iffieftbeutfrfjen Veitfcßrift für @efchid)te 
unb Äunft Bericht erftattei. 

Balb griff aber fießners roiffenfdtaftliche unb Itterarifche 
iätigfeit über bie burdj fein 21mt unmittelbar gegogene 
©renge hinaus. Fm Fahre 1868 übernahm er ben Borfiß bes 



Vereins für ©efcßicßie unb Nttertumsfunbe in ^ofjenjoücrn, 
beffen oon if)m mitbegrünbete jäl>rli<f> erfcßeinenbe geitfcßrifi 
er bis 1886 rebigierte. Nusgrabungen römifcßer ©utsßöfe in 
her Umgebung non Sigmaringen haben ißn mehrfach &es 
fcßäftigl, unb ißre ©rgebniffe ßal er in ber Peremsgeitfcßrift 
nieöergetegt Burcß eine Menge oon Porträgen unb Mtüei* 
hingen antiquarifcß hiftorifcßen Inhaltes belebte er bie reget* 
mäßigen Sitzungen bes Nltettumsoereins. Sie berühmten 
geitblomfcßen Nllartafeln ber ^farrftrrfje non Singen bei 
Sigmaringen oeröffentließe er 1867 in einer Prachtausgabe 
mii elf pI)otograpl)tfrI)en Nbbilbungen in golioformat. $aum 
befannt bürfte es fein, baß ßeßner bem dürften auch bie 
Pegrünöung eines naturgefd)id)ttid)en ^ohen3olIernfd>en 
i)eimatmufeums oorfcßlug, mie aus einem Priefe bes gür= 
[ten uom 11. 3. 65, in raeldjem er biefem Plane stimmte, 
heroorgeßt. Marum bie ©rünbung nid)t ^uftanbe tarn, ift 

unbefannt. 
Sei einer fo umfaffenben miffenjehafttießen Xätigfeit, 

rnelcße aud) 311 einer ausgebeßnten $orrefponöen3 mit gacf>* 
genoffen bes gn* unb Nuslanbes führte, tonnte es nid)t aus* 
bleiben, baß bie miffenfd)afttid)e 2Bett mehr unb mehr auf 
bie Sigmaringer Sammlungen unb ihren ßeiter aufmertfam 
mürbe. <r>atte ihm bie oerftänbnisoolle Munifzerz bes giir* 
ften häufige Reifen nad) Perlin, Münden, Bresben unb in 
anbere Zentren beutfehen ©eifteslebens ermöglicht,, unb ein 
halbjähriger Urlaub im Minier 1868—69 ihn nach Siibfranf= 
reid) unb Italien als Neifebegleiter eines jungen Nriftofra* 
ten, ben er in Mien fennen gelernt ßatie, ,311 einer frueßt* 
baren Stubienreife geführt, mobei er überall auch perfönlid)e 
Se3iehungen 31t ben gathgenoffen an3ufniipfen Gelegenheit 
hatte, fo führte anbererfeits ber machfenbe Nußm ber fiirft* 
ließen Sammlungen in ftets fteigenbem Maße Sefucher aus 
gaeßfreifen nad) Sigmaringen, bie natürlich niemals oer* 
fäumten, mit bem ßeiter ber Sammlungen in perfönliche 
Serbinbung 311 treten. Nber nicht nur auf ben tois ber 
engeren gacßgetmffen blieben biefe anregenben Pefucße be* 
feßränft. Nad)bem ber giirft im gal)r 1871 feinen ftänbigen 
Moßnfiß oon Süffelborf mieber nad) Sigmaringen oerlegi 
hatte, fud)tc er fich für bas geiftig angeregte ßeben, bas er 
in ber rßeinifeßen SÜmftftabt 3U führen gemahnt geroefen 
mar, menigftens einen fletnen ©rfaß 30 fchaffen, inbem er 
geiftig hocßfleßenbe Menfcßen aller möglichen Serufsarten 311 

längeren unb fü^eren Sefuchen als feine ©äfte empfing. 
Sigmaringen ift in jenen glücklichen fahren öfter nicht mit 
Unred)t mit geroiffen italienifcßen ijöfen ber Nenaiffanceseit 
verglichen morben. Namhafte ßiteraten, bilbenbe Zünftler, 
Politifer, ©eteprte ber aerfd)iebenften Bif3iplinen unb Nicß= 
tungen löften fid) ba in bunier golge ab unb fcharten fich um 
ben geiftoollen giirften im ©enuß einer vornehmen ©aft* 
freunbfd}aft, bie burd) bie reichen Sfunftfcßäße ber Samm* 
Jungen unb bie natürlichen Porsüge ber ©egenb nod) ihre 
befonberen Ne^e erhielt. Mit all biefen Sefud)ern brachte 
fd>on fein Peruf aud) ben Mufeumsbireftor unb Pibliotßefar 
in engen Honnef, [obaß bie Öbe ber ^leinftabt menigftens 
in jenen gliicflidjen fahren faum empfunben mürbe. 

21ber bie enge unb bauernbe Serührung mit ben ausmeirti* 
gen gaeßgenoffen follte ßeßner nod) höheren ©eminn ein* 
bringen. Schon. 1872 burfte er bie fd>öne ©enugtuung für 
feine oorbilblicße Mufeumstätigfeit erfahren, bah er in ben 
Sermattungsrat bes ©enuamfdjen Naiionalmufeums in 
Nürnberg gemählt mürbe. Mat bie Ernennung 3um Mit* 
glieb einer fo ßod) angefehenen Äörperfcßaft eine ßoße ©l)re 
für ben ßeiter einer fürftlidjeri prmatfammlung, fo mar fie 
ihm gleichzeitig eine Quelle reießfter Anregung, bie er bei 
ben alljährlich in Nürnberg ftattfinbenben Sißungen aus 
bem Meinungsaustaufcß mit ßetoorragenben gaeßmännern 

feßöpfen burfte. Unb er mar befonbers gerne gefehen in bie* 
fern illuftren ©remium. Mar er bod) im Stanbe, nicht nur 
mit feiner ©rfahrung unb feinem Nat bie ibeetlen gntereffen 
bes Nürnberger Mufeums 3U förbern, fonbern oermöge fei* 
ner guten Se3iehungen auch materiell mcnd)en groben 
Nahen 3U ftiften, mas natürlich befonbers banfbar aner* 

fannr mürbe. 

Schon früh, lange oor feiner Sigmaringer geil, hatte fich 
ßehner mit gragen ber cßriftlicßen Nrcßäologie befd)äftigt. 

Pefonbers hatte ihn bas Problem bes allmählichen Macßfens 
unb Merbens bes DNarienfultus oon feinen erften Anfängen 
bis an bie Sd)melie bes frühen NUttelalters mehr unb mehr 
gefeffelt. Schon im gahre 1862 hatte er in ben Mitteilungen 
ber k. Ä. ©entralfommiffion VII S. 119 ff. einen Portrag, 
ben er im Sßiener Nltertumsoerein über bie ältefte ©ntmicfe= 
fung bes Nlarienfultus gehalten hatte, ueröffentließt. Pber 
nun reifte, ftarf geförbert burd) feine Stubienreife nach 3ta= 
lien, allmählich' ber plan 31t einer grofa angelegten 9Nono= 
graphie über bie ©ntmidelung bes früheften Niarienfultus, 
metd)e in Sigmaringen ©eftalt annahm, gm gahr 1881 er= 
schien bas Nßer! „Bie Ntarienoerehrnng in ben erften gal)r= 
hunberten" bei g. ©. ©otta in Stuttgart mit acht BoppeU 
tafeln in Steinbrucf. Pon ben erften ©rmähnungen Niarias 
in ben frühen fanonifchen ©oangelien an roirb bas Serben 
unb aSachfen ihres Pilbes in ber gläubigen Phantafie. bee 
erften ©hrtften, melches bann namentlich bie Stählungen 
ber apofrgphen ©oangelien ftarE befruchteten, bis 3U ben 
gelehrten Spefulationen ber SUrchetmäter oom 2. bis 4. 
gahrhunbert unb bis 3um toizil oon ©pl)efus (431) oer= 
folgt. Unb es mirb bann gezeigt, mie oon biefen Porftellum 
gen, bie fid) auf bie ©igenfdjaften Marias als gungfrau, 
Mutter, gofephs ©eib etc. besagen, bie frühchristliche Poefie 
unb enblid) bie frühchriftlirhe bilbenbe Svunft beeinflußt mur= 
ben. ©s ergab fich, baß smar bie poefie fd)on früh oon faft 
allen Nusgeftallungen, bie bas DNarienibeal in ben ermähm 
ten Schriften erhalten hatte, Nahrung empfing, baß ba= 
gegen bie frühe bilbenbe Äunft fid) auf einen 3iemlid) engen 
Pesirf biefer Porftellungen befdjränEte. Bie Mutter mit bem 
tinbe ift bie frühefte unb häufigfte BarfteUung, meift aber 
nicht ifoliert für fich, fonbern als Beil einer ^ompofition, ent* 
roeber mit gofeph ober einem Propheten, ober am I)äufigften 
mit ben Magiern, feltener bei ber BarfteUung im Pempel, 
ber Puffinbung bes 3mölfjäl)rigen gefus im Xempel, ober 
mit bem ermad)fenen SoI)n beim Meinmunber oon Äana. 
©s fommen bann, meit feltener, Barftellungen ber Perfün* 

bigung, ber Permäf)luug, ber f>eimfud)ung, ober gans allein 
als „Dräns" oor, mobei aUerbings bie Beutung nid)t immer 
gefiebert ift. ©benfo fteht bie Beutung oerein3elter BarfteU 
(ungen als gungfraufönigin im i)immel nicht gana feft. ©s 
Eann natürlich in biefem gufammenhang ber gnhalt bes 
Merfes nur gana flüchtig fixiert merben. ©s mar eine 
ftreng miffenfd>aftlid)e Eunftard)äologifche Unterfuchung, feine 
21pologie bes Marienfultus, aber aud) feine polemif gegen 
ihn. Mit mohltuenber Dbjeftioität ift bas IjeiCIe Xhema be= 
hanbelt, unb biefe 21rt ber Pel)anblung ift auch feineraeit in 
faft aUen Pefpred)ungen oon Äritifern aller ^onfeffiouen 
unb Ntchtungen anerfannt morben. Bas Pud) erregte beim 
©rfcheinen in gachfreifen bebeutenbes 2luffehen, oon bem bie 
mehr als 50 Pefpredjungen, bie bem Perfaffer befannt mut* 
ben, ein höchft ehrenooUes geugnis oblegen. Naftlos t)at 
ber Perfaffer and) fpäter an bem 5ßerf meiter gearbeitet, 
eine 3meite Xitularauflage oom gahr 1886 brachte fd)on 
allerlei 2inberungen unb gojäße, unb fein hintertaffenes 

^anbejemplar bemeift burd) 3ahlreid)e hcmbfd)riftUd)e ®in= 
tragungen, baß ßeßner fid) mit einer brüten Auflage be= 
fd)äftigte, 3U ber es aber nid)t mehr gefommen ift. ©emiß ift 
in ben runb 50 galjren feit bem ©rfd)einen bes Pßerfes vieles 
bureß neuere gorfeßungen überholt, in manchem hoben [ich 
bie miffenfchuftlid)en Pnfchauungen über ben ©egenftanb 
orunbfäßlid) geänbert; aber für feine geit bebeutete biefe 
erftmalige gufammenfaffung einen Marfftein in ber früh* 
chrifttichen ard)äologifchen gorfeßung unb ift als foldjer aud) 

gemertet morben. 
Bie frühchciftlid)e 21rd)äoIogie, mefeße namentlich auf bem. 

©ebiet ber ^atafombenforfeßung gerabe in ben adliger 
gabren einen ftarfen unb gliicflidjen Auftrieb erßielt, ließ 
ßeßner bis 3U feinem ©nbe nid)t mehr los. ©ine ganse Neiße 
oon 21uffäßen, meift in gorm ausführlicher Pefprecßuugen, 
neuerfeßienener Quellenmerfe, erfdjien aus feiner geber 
größtenteils in ber miffenfdjaftlichen Peilage 3ur Münchener 



AEgemeinen 3eitung bis tri bie lepten Monate feines ßebens 
hinein unb gab Ipm aud) ©elegenpeit, feinen grunbfäplicpen 
©ianbpunft auf bem ©ebiete ber $atafombenforfcpung 
gegenüber gemiffen Vicptungen, bie ipm abmegig fcptenen, 
3um Seil mit großer ©cpärfe ju formulieren. 

Ser $ürft föarl Anton unb ebenfo fein Vacpfolger gürft 
ßeopolb förberten in jeber Weife biefe über bie unmittelbare 
Amtspflicht pinausgepenbe roiffenfcpaftticpe Sätigfeit, bie 
nur ba3u angetan mar, bas Anfepen ber ©teEe felbft nad) 
auften pin gu heben, rnas auch ilarl Anton ausöriicflid) in 
einem an fiepner gerichteten Vrief ausgefprocpen pat. ©in 
reger über 20 ßaf)re fiep pin3iepenber Vriefmecpfel biefes 
dürften mit ßepner gibt überhaupt ein fcpönes Vilb bes 
hohen Vertrauens, beffen ber gürft feinen ^Beamten miir= 
bigte. Um nur ein Veifpiel für oiele an3ufüpren, fo fei hier 
3um erften Mal ber Öffentlid)feit mitgeteüt, bah fiepner oom 
dürften Äarl Anton 1870 beauftragt mar, bem ®önig Wil= 
heim bie Ver3icptleiftung bes ©rbprin^en ßeopolb auf ben 
fpanifdjen Spron perfönlicp nacp ©ms ju überbringen. Unter 
ben pinterlaffenen papieren ßehners fanb fid) bie eigenpäm 
bige Snfiruftion bes dürften für biefes Miffion, batiert oom 
13. ßuli 1870. Mii pingebenber Verehrung unb Sreue unb 
mit riidpaltlofer Offenher^igfeit mürbe bas Vertrauen bes 
dürften oon feinem Veamten ermibert. Sas Verhältnis ßep= 
ners 31t feinem Vorgefepten läht fid) am beften burd) ben 
Vers aus ©oeipes Saffo fenn3eicpnen: 

„®ar leidet gehorcht man einem eblen fierrn, 
Ser über3eugt, inbem er uns gebietet". 

Vad) bem Sobe $arl Antons 1885 hat ßehner beffen Vacp= 
folger ßeopolb nod) bis 3um ßapre 1894 treu gebient unb 
mufete im grühjahr feines oerlepten Sienftjahres 1893 noch 
ben 6d)tner3 erleben, bas alte fd)öne gelfenfcploh in ©igma= 
ringen burd) einen furdjtbaren Vranb in Srümmer unb 
Afd)e finfen 3U fehen. Wie burch ein Wunber blieb bie mit 
oiet leidet enfeiinblidjem Material gebaute S?unftpaEe unb bie 
Vtbliotpef oerfcpont; mit fchmerer eigener ßebensgefahr lei= 
tete ber 69jährige Sireftor bie gan3e Vacpt Ijinburct) bie 
Vettungsarbeiten unb bie uorläufige Vergung ber am me>- 
ften gefährbeten ÄoftbarEeiten. VeuauffteEungs; unb Vem 
oerficherungsarbeiten füllten ben Veft feiner Sienft.3eit reicp= 
lid) aus, bann aber 3toang ihn, ber fonft förperlicp unb oor 
allem getftig nod) fehr rüftig mar, unb ben fein S)cvx nur fepr 
ungern gehen lieh, ein fid) mehr unb mehr fühlbar macpem 
bes fjer3leiben, fein 21mt nieber3ulegen. Vicpt gan3 ein ßapr 

kleine Mitteilungen 
„3ur bofanifchen ©rforfcpmrg IjopenjoEetns“ freuen mir 

uns — als Nachtrag 3U S. 13 — barauf hinroeifen 3U fön= 
nen, bah foeben als ©rfap für ben oeralteten ftirepner unb 
Sichler ein gan3 neues Veftimmungsbud) oon unb g r. 
Vertfch „$lora oon Württemberg unb feopen3oEem" 
(1933, 311 6.) erfd)ienen ift, bas gan3 fiopensoEern umfaht 
unb beftens 311 empfehlen ift (ogl. bie Vefprecpung). — 0. 
6 dj m e i 1 s „$Iora oon Seutfcpfanb" ift 1932 in 44. ©bt= 
tion mit 449 ©eiten unb 1000 Abbilbungen perausgefom= 
men. 

£)open3o{lcrifcpe 2Hünjen, VteöaiUen ufm. 

Sen Qreunben popensoüerifcper Mün3en, MebaiEen, Or= 
ben ufto. 3ur Vacpricpt, bah bie i)open3ollertfd)e ßeimafi 
büeperei ßiteratur 31t biefem ©ammeigebiete befipt, bie neben 
ben menigen Srucffdjriften Äpinmetfe auf 3e'*f<Prifienai'tifel 
unb fonftige gacpliteratur unb bisher unoeröffentlicpte 21r= 
beiten umfaht. Vefonbers in ben suleptgenannten ©djriften 
ift Derfucht, bas gan3e ©ammeigebiet ju erfaffen unb ben 
roirfliepen ßiebhabern 30 gänglid) 31c machen. Vor allem foll 
bamit bie 5rt'ube an einem fchönen unb mertooUen ®onber= 
gebiete ber j)eimat!unbe geroeeft merben, bas bisher bei uns 
ftarf oernacpläffigt mürbe. Wir ftnb natürlich beftrebt, unfere 
Maierialienfammlung 31t ermeitern unb bitten aEe fi-reunbe 
ber ©ache um llnterftüpung, mie auch mir gerne Ausfunft 
geben, jjür Mitarbeiter möge als Anpalt bienen, bah in 
ber Vuchliteratur bisher berücffichtigt finb: Sie Mün3en, 

mar es bem Siebstger oergönnt, fein otium cum dignitate 
in Stuttgart, mohtn er fid} 3urücfge3ogen hatte, 3U geniefeen. 
Mitten in miffenfchaftlicher 21rbeit raffte ihn eine ßungem 
ent3ünbung, bie er fid}' im ©efolge einer ©rfüliung 3ugog 
unb ber bas fronte ßer3 nid)t mehr Wiberffartb leiftete, am 
3. 3uni 1895 hinmeg. — 

Voch an feinem Xobesfage biftierte er, ber fein ©nbe 
mit ftoifcher Vuhe in ooEem Vemuhtfein heranfommen 
fühlte, einige fur3e fachliche Angaben über fein ßebert mit 
bem Wunfct), bah fie „opne überflüffige meitere Vetrad}tun= 
gen" nach feinem Sobe in ber Veilage ber Münchener 2l'llge= 
meinen Leitung erfepeinen foEten. ©ein Wunfct) ift mörtlid) 
erfüllt morben, fein Siftat erfepien opne 3afäpe in Dir. 120 
bes genannten Vlattes oom 6. ^3uni 1895. 

ßehner pat mopl in ber tlbergeugung, bah fein ßebens= 
merf, bas ©igmaringer Mufenm, ftets oon ipm unb feiner 
Xätigfeif 3eugen roerbe, auf einen ausführlichen Vacpruf 
oergiepten 3U fönnen geglaubt. 2lber er füllte niept Vecpt be= 
palten. Sah nrepr unb mepr fein Vnöenfen gleichseitig mit 
bem Verfcpminben feiner 3eitgenoffen unb greunbe bapim 
fcpmanb, bas ift Menfcpenlos, bas niept 3U änbern ift. Sas 
Vitterfte ift ipm menigftens 3U feinen ßebgeiten erfpart ge= 
blieben: bah bas Werf felbft, bas er gefepaffen unb an bem 
er mit gan3em fersen gepangen patte, untergepen foEte. 
©rft im ßapr 1928 ift bies fiepte erfolgt: bas fepöne, foftbare, 
einaigartige ©igmaringer Äunftmufeum ift in aEe Winbe 
3erftreut! — Wir moEen niept mit bem ©cpicffal rechten; 
in ber traurigen 3eit, bie roir aEe burcpleben muhten, ift fo 
oiefes 3erbrocpen unb eingeftiirst, mas ein moninnentum 
aere perennius 3U fein gefepienen patte, unb bies ßos pat 
eben auep bie Schöpfung griebrid) 21uguft ßepners teilen 
miiffen. 2Iber roenn fein Werf auch oerfepmunben, fein 
Schrifttum oergeffen, fein Vnbenfen faf't ausgelöfd)t ift, fo 
mtffen mir ja boep, bah, mer ben Veften feiner 3eit g^nug 
getan, für aEe feiten gelebt pat; ein oerfopnenber ©ebanfe, 
ber aud} oon fern anffingt aus ben fd)önen unb tiefen Wor= 
ten, melcpe einft ©armen ©ploa in bas grembenbud) ber 
©igmaringer Äunftfammlung gefd>rieben pat: 

„ßeber gebe fein Veftes per 
Unb meihle fo füpn, unb feile fo 3art, 
Unb merfe getroft fein Sun ins Meer — 
©inft feprt es mieber unb leucptet pepr, 
Von mogenber ©roigfeit umfepart". 

(O u c 11 c n: ^oüUenprtpiere, Vacplap.) 

aber niept erfepöpfenb; bas Votgelb nur 311m Seil; MebaiEen 
bes gürftlicpen feaufes, bocp äufeerft lücfenlaft; MebaiEen 
ber Vereine unb VusfteEungen (alfo ©d)üpen.ta(er unb 
mebaiUen aEer 21rt, fomte auep ©rinnerungsmebaiEen) über= 
paupt niept; Drben unb ©prenjeiepen, bie „bem* merenti", 
giirftficpe ©rinnerungs3eid)en unb ©efcpenfftücfe nur pöcpft 
bürftig. 

©obalb über emselne Abteilungen genügenb Material beb 
fammen ift, foll an biefer ©teEe bariiber eingepenb beridjtet 
merben. f>. 3-ahbenber. 

3ur „Vorgefcpicpte ber Abtretung fjopenjoltetns an pteuf- 
fen“ maept ßerr Sr. @. fe e b e i f e n (Mitteil., 62., 1931, 
53/62) ben Verfucp, bie Abtretung auf bie Verfcpulbung bes 
•feaufes feopen3oEern = i)ed;ingen 3urücf3ufüpren, bie burep 
bas ©intreten biefes ßaufes „für ®aifcr unb Veicp unb oor 
aEem bes fatpolifcpen Wefens halber" (©. 53 unb 62) oerur^ 
fadjt märe. Sie geftfteEung ber Verfcpulbung unb ibr 3U= 
rücfgepen auf bie Sätigfeit bes dürften 3opann ©eorg im 
Sienfte ber Eaifer ift in banfensmerter Weife oöllig gegliicft. 
3n gar feiner Weife jeboep ift es bem Vetfaffer gelungen, 
obige Spefe irgenbroie 3U belegen. Was feftftept ift lebiglicp 
biefes, bah bie ©elbnöte ber ipeepinger ßinie 31c einem Vriefe 
mecpfel mit Vranbenburg. führten, in beffen Verlauf biefes, 
nacpbriicflich auf bie beftepenbe Verroanbtfcpaft unb bie bar= 
aus oon .ßeepingen abgeleitete Unterftüpungspffiept aufmerf= 
fam gemaept, fo praftifcp mar, an ©ucceffionsoerträge 311 

benfen (©. 55/56) unb biefe aud) 1695 unb 1707 3U erreichen. 


